
504 Notizen. 

Zimmer geschlossen waren. Immerhin beweist er, dass man 
zeitmeke ein einzelnes Zimmer durch diess Mittel sehr stark 
ventiliren kann. 

LIL 

N o t i z  en. 
1) Zur Kenntniss der Aether. 

Gire rd  und Chapoteaut  haben (Compt. rend. t. 64, 
1252) die Einwirkung des Zinnchlorids auf verschiedene Al- 
kohole und a d  Gemische von SBuren mit Alkoholen unter- 
sucht und kamen zu nachstehenden Resultaten. 1 Aeq. eines 
Alkohol rnit 1 Aeq. wasserfreiem Zinnchlorid geben eine bei 
gewijhnlicher Temperatur krystallisirende und ohnezersetzung 
fltichtige Verbiudung. Es tritt eine so heftige Einmirkung ein, 
dass man das Gef i s  'kUnstlich abkiihlen muss, morin die 
Mischung vorgenommen wird. 

Wasser l6st diese Verbindungen, jedoch werden sie bei 
Illngerer Einwirkung zersetzt. Durch Hitze merden sie in 
Alkohol, saIzsaure Aether und Zinnoxy chlorid zerlegt. Erhitzt 
man sie mit 1 Aeq. eines Alkohols, so geben die Verbindungen 
dessen einfachen und salzsauren Aether ; der Destiliations- 
rtlckstand besteht aus einem Gemenge von Zinnoxyd mit Zinn- 
chlortir. Die Aethylverbindung C,H,,HO,SnCL, mird durch 
Alkali in Alkohol und Zinnoxyd zersetzt. Sie l i s t  sich rnit 
der Aetherschwefelsaure vergleichen und gibt mie diese beim 
Erwprmen mit Alkohol Aether ; rnit Methyl oder Amylalkohol 
gemischten Aether. 

Anstatt das Gemisch aus Zinnchlorid rnit Alkohol zu 
destilliren, kann man es auch in Wasser giessen, nachdem es 
einige Minuten auf I000 erhitzt worden ist. Der Aether 
scheidet sich d&nn auf dem Wasser in vie1 grijsserer Menge 
aus und entliislt nur wenig salzsauren Aether. 

Dass die Reaction beim Aetherificiren rnit Zinnchlorid 
oft zusammengesetztere Produkte liefert als rnit Schwefelsiiure, 
lie@ an der leichtern Zersetzbarkeit des Zinnchlorida durch 
Wasser, was sich durch Versuche nachweisen Ilsst. 
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Das rauchende Zinnchlorid spielt hierbei ganz die Rolle 
der Schwefelstlure , jedoch ist seine Wirkung keine direkte 
und beschrirnkt sich dieselbe keineswegs auf Wasserentziehung. 
Es reagirt zuerst auf den Alkohol um eine Verbindung z. B. 
(C4H,0,HO,SnCl2) zu bilden, die dann bei Gegenwart von 
Siure durch Doppelzersetzung den zusammengesetzten Aether 
liefert. Mittelst' des Zinnchlorids haben die Vf. Methyl-, 
Aetbyl- und AmylLther der Ameisen-, Essig-, Wein-, Milch-, 
Butter-, BenzoG-, Palmitin- und Stearinsaure dargestellt. Die 
Darstellungsweise war bei allen dieselbe. Der BenzoGLther 
wurde z. B. auf folgende Weise dargestellt. 1 Aeq. BenzoC 
siture wurde mit 1 Aeq. absolut oder 95griidigen Alkohol ge- 
mischt und hierzu l Aeq. Zinnchlorid in kleinen Portionen ge- 
bracht. Diese Mischung wurde ungefahr l Stunde auf 1OOU 
crhitzt und dann mit Wasser gewaschen und der Aether 
destillirt. Erhitzt man h6her als 1000 so erhiilt man Verluste 
durch entweichenden Benzoeather und den sich bildenden salz- 
sauren Aether. 

Um die leicht in Wasser lfislichen Aether zu erhalten, 
l6st man im Waschwmser Chlorcalcium auf, wodurch der 
Aether sich auf der Oberfiiiclie des Wassers ausscheidet. 

Die Dauer einer Operation ist j e  nach der Affinitiit, welche 
die SLuren zu den Alkoholen besitzen , versohieden; so ent- 
stehen nach wenigen Minuten schon die Aether der Ameisen-, 
Essig- und Buttersilureilther, wahrend die Aether der Benzog-, 
Palmitin- und Stearinahre zu ihrer Bildung mehrere Stunden 
bedurfen. 

2) Ueber die Zustlmmensetzung des Guano von verschiedeneii 
Fundorten, 

welcher seit 12 Jahren im Hafen von Bordeaux eingefuhrt 
worden ist, hat A. Baudrimont  Versuche angestellt (Compt 
rend. t. 66, 421). Um die Verfiilschung des Guano mit Sand 
und dergleichen nachzuweisen, bestimmte der Verfasser das 
Gewicht eines Deciliters Guano. Es zeigte sich, dass nur der 
Guano von Patagonien urspriinglich Sand enthat und dass 
daher das Gewicht eines Deciliters von diesem Guano glusserst 
schwankend ist. Alle echten Guanosorten hinterliessen beim 
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GlUhen eine weisse Asche fast nur aus phosphorsaurem Knlk 
hestehend, die sich in verditnnten Siiuren unter Ziirltcklmsung 
von Spuren Kieselsflure lMe, welche durchaus nicht das Aus- 
sehen von Sand ,zeigte, sondern eher an die Form von Kiesel- 
panzern mikroscopischer Wesen erinnerte. 

Die folgenden Zahlen geben die mittlere Zusammen- 
setzung nach wiederholten Analysen. 
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3) Ueber die Darrstellnng der Bmynm-Doppelcyilii-Verbindungen 
giebt Weselsky vorliLufig an, dass die YOU ihm friiher (dies. 
Jonm. 69, 276) zur Dnrstellung derselben nngegebene Xe- 
thode sich nicht hlos auf das Gemenge von Plntincliloriir niit 
kohlensaurem Bnryt, sondern anch auf die Gemenge der Chlo- 
ride, Nitrate, Carbonate, Cyanide, Acetate, Sulfate und anderer 
Metalle mit kohlensaurem Baryt anwenden lasse. Die in 
Wasser 16slichen Sulfate eignen sich wie begreiflich am besten 
zur Dnrstellung der erwahnten Verbindungen. Es wurden 
auf diese Weise bereits. die Verbindungen von Nickel, Kobalt, 
Zink, Cadmium, Kupfer, Silber und Palladium dargestellt. 

Herr T e s e l s k y  gibt fernerm, dasa es ihm gelungen 
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ist , bei der Darstellung des Baryum-Platincyanlir das Platin- 
chloriir durch das Platinchlorid zu ersetzen , wodurch die 
liistige Bereitung des ersteren vermieden wird. 

.Die Rdaction erfolgt mit der grgssten Leich tigkeit nach 
folgender Formel : 
PtCl, + 3BaC03 + 4HCy = BaPtCy, + 2BaC1, + 2H20 + 3C02 + 0. 

Anz. d. Wien. Akad. 

4) Verhalten des Ammoniaks zu Bleisnlfat. 
G. F. Rodwell  l h s t  ein durch Kalihydratstiicken ge- 

trocknetes Ammoniakgss iiber schwefelsanres Bleiosyd strb- 
men und erhitzte letzteres mittelst eines vierstrahligen Gas- 
brenners. Die Zersetzungsproducte; welche hierbei entstanden, 
fing der Vf. gesondert aul, sie bestanden aus Wasser, schwef- 
ligsaurem Ammoniak und Stickstoff , wiihrend im Riickstmd 
ein Gemenge von Pb,S mit PbS blieb. Die relativen ge- 
wogenen Mengen der genannten Producte fiihrten zu dem 
Schluss , dass die Zersetzung nach folgender Gleichung vor 
sich gegangen sei : 

7PbS0, + 20H3N = 3PbS + %Pb,S + 22H,43 + 
((NH4)2f03) + Ni6- 
(Chem. News. No. 381, 1867, p. 137.) 

5) Flammenspectra kohlenstoffhaltiger Gase, 
Herr A. L ie l egg ,  Prof. an der Landes-Oberrealschule in 

St. Pblten, hat der Wiener Akademie eine Abhandlung vor- 
gelegt, in welcher die Entwickelung des rothen Theiles des 
Leuchtgasspectrums uud die des am meisten abgelenkten la- 
vendelgraueu Theiles des Spectrums des Elayls einer einge- 
henden Beschieibung unterzogen und die Lage der in dieseu 
Partien sich zeigenden hellen, bexiehungsweise dunklen Linien 
durch Messung bestimmt werden. 

Hieran schliesst sich eine Discussion der Brage : ob alle 
Flammenspectra kohlenstoffhaltiger Gase als Kohleustoff- 
spectra aufzufassen sind, oder ob jedem solchen Gase ein ei- 
genthiimliches Spectrum xukonimt. Durch den Vergleich der 
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Spectra der Kohlenwasserstoffe, des Cyans und des Kohlen- 
oxydes (Bessemerflamme) geIangt der Verf., nur die thatsgch- 
lichen Ergebnisse der Beobachtungen beritcksichtigend, dahin, 
die Ansicht auszusprechen , dass Qase, welche sich in Bezie- 
hung ihrer chemischen Zusammensetzung nur quantitativ von 
einander unterscheiden, wie dies bei den Kohlenmasserstoffen 
der Fall ist, das gleiche Spectrum geben und die Unterschiede, 
welche sich zeigen, eben nur von der gr6sseren oder geiin- 
geren Entwickelung des Spectrums abhlngen ; dass aber die 
Spectra jener Gase , welche eine qualitativ verschiedene che- 
mische Zusammensetzung besitzen, wie die des Cyans und 
des Kohlenoxydes, sowohl unter sich als auch in Bezug auf 
das Spectrum der Kohlenwasserstoffe so wesentliche Verschie- 
denheiten darbieten, dass nicht angenommen werden kanu, 
ihre Entstehung sei einem und demselben KUrper, nlmlicli 
dem gltihenden Kohlenstoffe in dampffihmigem,Zustande, zu- 
zuschreiben. Anz. d. Wien. Akd.  

6) Ueber Thallium- und Magnesium-Legirungen. 
In der Voraussetzung, dass eine Thallium-Magnesium-Le- 

gierung zu Draht verarbeitet , technische Anwendung finden 
dtirfte, um eine mit intensiv grtinei Flamme brennendes Licht 
zu geben, hat 3. Mellor eine Anzahl Versuche angestellt. 

Thallium legirt ,sich sehr leicht mit Xagnesium in allen 
m6glichen VerhLltnissen und das Produkt lLsst sich leicht in 
Draht ausziehen. Dieser brennt auch sehr hell uud stetig, 
aber langsamer unter geringerer WBrmeentwickelung und die 
F l a m e  zeigt h u m  einen grtlnen Ton, selbst wenn 50 p.C. 
Thallium in der Legirung sind. 

Sonstige gute Eigenschaften nehm der Vf. auch nicht an 
den Legirungen wahr. Nur die mit 5 p.C. Thallium war we- 
niger sprgde und dehnbarer als reines Magnesium. 

(Chem. News. No. 389, p. 245, 1807.) 

I>ruck VOII Tiaelinr L Wittig ill IApzig. 




